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In die Zukunft investieren: Spannende Finanzbildung mit dem Plan-

spiel Börse 2019 der Kreissparkasse Heinsberg 

 

Das Planspiel Börse, Europas größtes Online-Lernspiel, startet am 25. September in sei-

ne 37. Runde. 

Spielerisch und dennoch realitätsnah sammeln Schülerinnen und Schüler wieder wert-

volle Erfahrungen in der Börsen- und Wirtschaftswelt. Weiterhin messen sich damit 

gleichzeitig zahlreiche Teams in Deutschland und in weiteren Ländern.  

Die Gewinner dürfen sich auf attraktive Preise freuen. 

Über einen Zeitraum von zehn Wochen üben die Teilnehmenden eigenverantwortliches Ent-

scheiden und setzen dabei risikolos ihr virtuelles Kapital ein, um so die Marktmechanismen 

sowie die Einflussgrößen des Börsenhandels kennenzulernen. Alle Orders werden fortlau-

fend mit realen Börsenkursen abgerechnet. 

 

Bei der anschließenden Bewertung steht übrigens nicht allein der Gewinn im Vordergrund. 

Das Planspiel Börse will die Lernenden auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit 

Geld sensibilisieren. Zusätzlich zur Depotgesamtwertung gibt es daher eine separate Nach-

haltigkeitsbewertung mit eigener Rangliste. 

Aktien der Unternehmen, die den strengen Kriterien des „Ethibel Sustainability Index 

Excellence Global“ genügen, sind in der Wertpapierliste gekennzeichnet. Das erlaubt den 

Teilnehmenden, ihre Anlagestrategien gezielt auf Nachhaltigkeit auszurichten. Auf den 

Webseiten des Planspiels Börse und den Begleitmaterialien finden sie dazu viele hilfreiche 

Informationen. Die Vermögensberater in den Filialen der Sparkasse stehen ebenfalls hilf-

reich zur Seite. 

 

Darüber hinaus haben die Akteure die Möglichkeit, das eigene Handeln im Spiel und ihre 

Beweggründe bei jeder Auftragserteilung zu kommentieren. Getroffenen Entscheidungen 
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können so im Nachgang gemeinsam im Team und mit den betreuenden Lehrkräften analy-

siert werden. 

 

Ob mit Desktop, Tablet oder Smartphone, mit Browser oder Planspiel Börse-App: die Regist-

rierung und Teilnahme am Planspiel Börse ist ganz einfach!  

Mit der Planspiel-Börse-App, die für Android und iOS in den jeweiligen Stores zur Verfügung 

steht, können sich die Teilnehmenden sogar Push-Benachrichtigungen mit Gewinn- und 

Verlustwarnungen zu den handelbaren Wertpapieren einrichten. 

 

Natürlich lässt sich das Planspiel Börse auch auf Instagram, Facebook und Twitter verfolgen. 

Neben aktuellen Informationen zum Wettbewerb und zum Wirtschafts- und Börsengesche-

hen sind auch Aktionen zum Mitmachen geplant!  

 

Die bundesweit besten Schülerteams in der Depotgesamtwertung sowie in der Nachhaltig-

keitswertung werden zur exklusiven Planspiel-Börse-Gala mit mehrtägigem Rahmenpro-

gramm im März 2020 in die Bundeshauptstadt Berlin eingeladen. Außerdem gewinnen die 

betreuenden Schulen einen erlebnisreichen Aktionstag zur finanziellen Bildung. Zusätzlich 

lobt die Kreissparkasse Heinsberg  weitere Preise aus: Insgesamt 4.000 Euro stehen für die 

siegreichen Teams bereit. Die Hälfte wird den Siegerteams ausgezahlt, die andere Hälfte 

spenden die Teams an gemeinnützige Institutionen. Die Teams spielen sozusagen als 

Spielpaten für eine Institution, die sie selber auswählen dürfen. In den letzten Jahren 

konnten bereits viele Projekte, die den Jugendlichen wichtig waren, unterstützt werden. 

Die Schülerteams erfahren dadurch, dass erfolgreiches Unternehmertun eine Gemein-

wohlorientierung ermöglicht. 

Die Teilnahme am Planspiel Börse ist kostenlos. Die Registrierung ist ab sofort bis zur 

Spielmitte am 6. November 2019 möglich. Spielende ist der 11. Dezember 2019. Schü-

ler*innen oder Schulklassen, die teilnehmen möchten, erhalten weitere Informationen über 

die Homepage www.planspiel-boerse.de/ksk-heinsberg oder telefonisch über das Service-

center der Sparkasse unter 02451-600. 

 


